
 
 
 
Verwaltungsbezirk: ....................................................................... Hegering: ....................................................................... 
 

 

Abschussplan für das Jahr 20 .... 

für Auerwild und Birkwild 
 

 
Eigen*)-, Genossenschafts*)-Jagdgebiet: ........................................................................................................................ 

Name und Anschrift des Jagdausübungsberechtigten (bei Jagdgesellschaften deren Namen sowie Namen 

und Anschrift des Jagdleiters): .......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

Gesamtausmaß des Jagdgebietes: ................................................. ha; davon  

Wald: ...................................... ha, sonstiges Grünland (Äcker, Wiesen, Weiden, unprod. Flächen): ................ha 

Gewässer: ........................................... ha, Flächen, auf denen die Jagd ruht: ...................................................ha 

Besondere für den Abschuss bedeutsame Verhältnisse (Fallwild, Hegevereinbarungen, besondere Kultu-

ren, Intensivkulturen und dergleichen): ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 
 
....................................................., am ...........................                     .........................................., am ........................ 
 
 
..................................................................................                            .................................................................................... 

Unterschrift des Verpächters                                                                        Unterschrift des Jagdausübungsberechtigten 
    (Obmann des Jagdausschusses) *)                                                                                                (Jagdleiters) 
        (Eigenjagdberechtigter) *)          
 
*) Nichtzutreffendes streichen! 

 

 
 

Erläuterungen 

 
Der Abschussplan ist bis 31. März in zweifacher Ausfertigung der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen. 
Die Eintragungen haben mit Tinte, Kugelschreiber, Schreibmaschine oder Drucker zu erfolgen. 
 
 

Auer- und Birkwild (Einlageblatt): 
Rubrik A: Hier ist die Anzahl der im Jagdgebiet vorhandenen Hahnen einzutragen.  

Rubrik B: Hier ist das Jahr, in dem der letzte Abschuss getätigt wurde, und der bewilligte und durchgeführ-
te Abschuss laut Abschussliste einzutragen, wobei Fallwild nicht zu berücksichtigen ist.  

Rubrik C: Bei Erstellung des Abschussantrages ist darauf Bedacht zu nehmen, dass durch den Abschuss 
keine Wildstandsverringerung eintritt, die durch den Zuwachs nicht ausgeglichen werden kann.  

Rubrik D: Hier sind jene Wildstücke einzutragen, die für mehrere aneinandergrenzende Jagdgebiete mit 
der Auflage beantragt werden, dass die Erfüllung des Abschusses in einem Jagdgebiet den Abschuss in 
den anderen Jagdgebieten ausschließt.  

Rubrik E: Hier sind alle in die revierüberschreitende Abschussregelung einbezogenen Reviere einzutragen.  
 
 
 

Anlage 20b 
Mantelbogen 



 

 
 

Abschussplan für Auer- und Birkwild  
 

Hegering: 

................................................................................. 

 Eigen*)-,Genossenschafts*)-Jagdgebiet: 

................................ 
 

Die Abschussverfügung gilt bis zum Ende der für die einzelnen  
Wildarten allenfalls über das Jahresende hinaus festgesetzten  
Schusszeiten.  
 
 
*) Nichtzutreffendes streichen! 

Auerhahnen Birkhahnen  

A                                     Anzahl der vorhandenen Hahnen 20 --   

B               

Abschuss laut Abschussplan 

Jahr....... 

bewilligt   

 durchgeführt    

C                                                                       Abschussantrag 20 --   

D                                   revierüberschreitender Abschussantrag 20 -.   

 
Der revierüberschreitende Abschussan-
trag nach Spalte ”D” erstreckt sich auf 
die nebenstehenden aneinandergren-
zenden Jagdgebiete.  
 
 
Der Abschuss nach Spalte ”D” wird mit 
der Auflage verfügt, dass die Erfüllung 
des Abschusses in einem der dort 
angeführten Jagdgebiete den Abschuss 
in den anderen Jagdgebieten aus-
schließt. 
 
Die Erlegung des Wildstückes nach 
Spalte ”D” ist vom Jagdausübungsbe-
rechtigten des Erlegungsrevieres den 
Jagdausübungsberechtigten der in die 
Abschussregelung mit einbezogenen 
Reviere unverzüglich mitzuteilen. 
 

E 

Genossenschaftsjagdgebiete: 

 

 

 

 

 

Eigenjagdgebiete:  

 

....................................................., am ....................                               .................................................., am ............ 

 

 
                                                                                                                                                                                           °  

            Unterschrift des Verpächters                                                          Unterschrift des Jagdausübungsberechtigten  

         (Obmann des Jagdausschusses) *)                                                                           (Jagdleiters) 

              (Eigenjagdberechtigter) *)                                                                           (Jagdleiters) 

 

*) Nichtzutreffendes streichen! 

 

Anlage 20b 
Einlageblatt Auer- und Birkwild  


